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kaurn Schwierigkeiten, wenn niau annirnmt, dass das Oxydationsrnittel 
das a-Kohlenstoffatom angreift , wodurch die Abspaltung des Eiid- 
kohlenstoffatoms unter gleichzeitiger Bildung des Py- I-Chinolylacet- 
aldehyds errniiglicht wird. Hierdurch Iasst sich dann zugleich die 
schon friiher beobachtete Thatsache erkliircii. dass die Reaction ver- 
hiiltnismassig wenig Oxydationsrnittel erfnrdert. 

Diese Arbeit wird fortgesetzt. 

196. F. W. Dafert :  Ueber die Producte der Oxydation dee 
Mannits mit ubermanganaaurem Kalium. 

(Eingcgangen am 14. Bpril.) 

t; r. I w i g  uiid 0. H e  c h t verijffeiitlicliten vor Kurzein 1) uiiter der 
olwiibteheiideii Ueherschrift eiiic Abhaiidluiig. derrn Cirgenst;iiid auch 
voii niir wit laiigerer Zeit bearbeitet wird'). Sir faswii das Ergeb- 
iiieb ihrrr Vrrbiiche in deli Worten zusamrnen: BHc4 der 0xyd:itiori des 
Maiinits mit iibeririaiigaiisanreni Kaliurn iii alk;iliwlit.r Liisuiig uiid 
iiach den iii uiiscrer friihereri Mittlieiliiiig3) ;iiigegebeiieii Ycngeiiverhiilt- 
rii$sen entstehen also K O  t i l e  ii  B B u r  e ,  A ni r iseiisaiur c .  0 x a Is l iu re ,  
Wciiisiiurc> uiid E r y t h r i  t s a u r e .  Die Spaltuiig d w  M:iniiitniolekiils 
fiiidet soiiacli aii der iii der Forint4 

CMSOH-..CHOH - . -CHOH---CHOH- -CHOH- . -Cf I?OH 
bezc.ichiirteii Strlle stittt. Dcr viiie Thc4  wird zii Ox:ilsiinre, der aii- 

d t w  zu Erythritsiiure oxytlirt. Lrtztert. ctblbst :tber uiiterliegt zuin 
grossteii Thri l  der weitereii Oxydutioii ZII Wrinsaiirc.. Oxalshre ,  
Aineisriibiiiire 11. s. w., da  die erh;rlteiie Mriige der lhythritsaiirt~ im 
Verlilltiiiw zum angewandteri Maiiiiit irnrntxr ciiw w h r  kleine w1ir.a 
Die Erytliritsaure ist das I'rotlwt . wt~lrhc~s sie frii1ic.r :ils %ticker aii- 

xuseheii geiieigt wareii4). 

I) Diese Berichte XIX, 165. 
a) Diese Berichte XVII, 217, und Zcitschr. (1. Ver. f. (1. Kiibenzucker -1nd. 

3, Dieselbe ist enthalten in diesen Berichten XIV, 1760. 
') Sie schrieben dort (S. 1764): )) . . . . es diirfto sonach kaum zweifelhaft 

sein, dass bei der Osydation des Mannits ein Zucker (Glycose, Unnnitosc?) 
gebildet wird . . . .(< 

(1. deutschen Reiches 1584, S. 574 ff. 
Dafcrt .  
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Dies steht in1 sclieiubareii Widersprrich mit ineiueli Untersuchuuge?i, 
die ergebeii haben, dass der erste Ktirper, der bei der Oxydatioii des 
Maiinits mit Salpet.ers&ure, mit Platiiiniohr und mit iibermangansaurem 
Kalium (in wassriger Mswlg) gebildet wird, die Eigeiischaften des 
Fru ch tzu c k e r s  zeigt. Dir die geiianiit.eii Verftlsser meiiier Versuclie 
keiue Erwiilinuiig than, fiillt mir die Aiifgabe zu, die Verschiedenheit 
unserer Aiischauungeri uufziikliren. 

Die letztere ralirt haupts~chlicli dither, dase 1'r. I w i g  uiid 
0. H r c h t  iiiclit unter deli von mir uiigegebeiieii Vnistiirideii ;irbeitctcn. 
Sie habeii das Merigenrerhiiltiiiss zwischen dem uberrn?ngansccuren 
Kalium und dern Maimit aiiders gewtihlt alu ich. Sie liesseii 1 L 
4 proceiitige Mairiiitliisung uiid 3 L 4 procentige Kiiliiinipermaiigaiiat 
liisriiig auf eiiimider eiiiwirkeii, witirelid ich 20 L Bproceiltige M:tiiiiit- 
liisuiig, beziehuiigsweise 30 L eiiier 1 proceiit.igeil Liisuiig des Oxy- 
datioii8mittels aiiwandte l). Diese Meiigen sind von rnir beiiutzt wor- 
den, weil mich quantitative Bestirnmungeii a) belehrt habeii, dass bei 
Vermetiruiig der etien oder der uiidereii Substmz, bei griisserer oder 
geringerer Verdiinniii~g u. s. f. eiiie Mbderausbeirte :ui reduc,ireiidrr 
Substaiiz erzielt wird. Da es in erster Liiiie auf die ,Abscheidwig 
dieses Bzuckerartigena Stoffes aukam, habe ich auch deli fiir meirieii 
Zweck liistigen und - wie sich gezeigt hatte3) - zum mindeatelr 
iibertlissigen Zusatz voii Soda oder dergl. vermieden. Trotzdem be- 
zweifle ich nicht, dass auch Fr. I w i g  uiid 0. H e c h t  zuerst etwas 
Lavulose in Hiinden hatteii. Die Meuge derselbeii war i iur geringer 
als bei inir') uiid ihre Isolirung, wenii aucli nicht unausfiihrbar, so 
doch weit schwieiiger als i n  meiiiein Falle. 

Viillig unmiiglich erscheiiit mir der Nnchweis oder gar die Ab- 
scheidiing des I~rochtzuckers u. s. w. dumb das Verfahreu, desseii sich 
die geiianiiten Autoren bedieiiten. Sie habeii bei dein Studiuiii der 
Oxydatioiiaproducte des Mannit.s eiiieii Theil derselbeii und zwar gerade 
die Bzuckerartigena Kiirper z e r  etiirt.  Dies geht uus der Bexclirci- 
bung ilirer Maiiipulatioiieii deutlich hervor. Weiin miiii eine l/4- 1 pro- 
ceiitige I'ruclitzuckerliisuIlg , die dazu iiocli erhebliche Mengeii vo11 

') Bei dieser Gelegenbeit seien hier zwei 8th-ende Druckfehler in meiner 
zweiten oben angefiihrten Arbeit verbessert: Es heisst nattirlich (vgl. S. 577, 
Zeile 15 v. 0.) S. 57S, Z. 3 v. 0. nicht (40g Manoit), sondern (400 g Mannit). 
Ebenso lese man Z. 21 v. 0. 300 statt 30. 

3) Ebenda S. 577. 
3, Ebenda S. 576. 
4) Einen ungefiihren Anhaltspunkt geben die ebenda S. 577 und 551 an- 

geffihrten Zahlen. 
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organiselicit Substanzen l), Soda uiid dergl. etitliiilt, ziierst tiiit ISssig- 
saore iitisauwt2 d a m  niit essigs;iiir(m Kalk fiillt, Iiierauf eitidanipft utid 
niit h s i s c h  essigsaurem Blei vrrsetzt . deli Feberscliiiss des letztercw 
iiiit Scli\vefelw;isserstoff’ niedcrscltliigt , das Filtrat iieuerlicli riiiengt 
utid eiidlich tnit lxisisch cssigsaiir(wi Blei und Airitncitiiak gemeiiiseliiift- 
licli opwirt. wird t i t i i i i  ant ISiiilt. vvrgebvtis iiiirh drni Frurhtzue,kc:r 
sucheti. 

M’eitcw spreclteti die Atigill)eli Fr. Iwig’s  utid 0. Hecl i t ’s  da- 
fur. tl:iss sie tiicht 1)los die Liivulose, soiiderit i ~ u c l i  iioch verscliiedeiie 
andew KBrper (die tlieils Zersrtzutigsprodiict(. der bei der Oxydaticiti 
etitstiiiid(,tt(bn Siil)st;inzeti, tlitlils solclic selbst gtbwesen seiti niiigen) 
durcli t l i v  iingewiltldte Behattdluiigs\\.risr veratitltbrt odrr gatizlicli mar- 
stiirt Iiaben. So e r k l h t  sicli der durclidritigendc Gerurh beitit Ab- 
datiipfvti drr Sehwefe1wnssersti)ff ctith:iltviidcti I~liissigkeitc~ii utid die 
Xcigutig der sclilicwlicli rtitstatidmctt Siiiire, I k i n  Neutralisireti itiiiiier 
wieder sailer ZII \vwleii: g:iiiz unpezwutigeiia). 

Vim diesetit Gesiclitspunlrtc aus  bctrachtct bezrugt Fr. I w ig’s und 
0. Heelit’s  ititeressanter Fund nur ,  dass rni i t t  Erythritsaure R U B  

Mitiinit c.rli:ilten kiitin, iiiclit aber , dass sic ein 0xyliitiotisproduc.t 
divses Kiirpers ist,. Eitiwurfsfrciere Versuclic irtusstctt die letztere 
Atisicht erst begrutiden. Dasselbe gilt v o t i  der (aucli oben angefiilirtrii) 
,Spalttingstlicorie((, die rtiir ~iiiittgels qu:intit:itivcr Vetwche vollig un- 
bewiescti scliritit. 

1cIi Iioff(~.  i i i  Biilde i iuf diese sowic :tuf iuiderc, diiuiit Z U S B I ~ ~ ~ I I ~ ~ I I -  

hiiiigetide l h g w  zururkkotmiten zu koiiiicit, glwbe jedoclt sclioti jetzt 
deli Beweis gefiilirt zu habeti. dass die Versuclie vott Fr. l w i g  uiid 
0. Hecl i t  utid iiieitic cAigetiett iiiclit vcrgleichbnr sitid, wc4 wir uiiter 
versrhiedeneti Beditiguiigen und t tach : i t i d c w i i  Verfiilircm geiirbeitet h:ibeti. 

€3 on t i  a./Rh.: iiii April 188G. 

1) Vgl. 0. H e c h t  und Fr. lwig  in diescn Berichten XIV, 1764, dann 
bei mir  a. d. zweiten d. a. 0. S. 57S, 550, 581 und 59s ff. 

2) Beziiglich der ersten dioser Beobaclitiingen, sowic in Bctrcff aiiderer 
hierlier gehkiger Diiige sei aaf nieiuc ausfiihrliclie, oben angcfulirte und wieder- 
holt citirte Arbrit rerwiescn. 




